
Ein jeder schmäche den 

Flıceka wieer will 

Hedingungen: 
+.JeAa-17% !<.h. jeder kann mitmachen, 
dem der Flreka ın5 Aaers fhegt r 

2.grasse aler Zuehnungen: bre ım Aloha 
vorgezerchner. 

3.2 sen Zersfnangen olıe entsprechen. 
den Murmmmern Pınseßen. 

#. Werse: 3 ganz Pole vom Fheta gestf- 
Yrerfe Frese. 

f { ! DJeitbewerb 
x RENTNER 5. dnsendungen br5 zum nachsten CA 

R mord nach den Foren an ate Flieka- 

nn redakfıon am Kap . 
XKNahrganz 10. 4.Aor] 44 Jer Aeforibof: 

KREMS 

Aus dem Bordbuch des fioha: /Monfag, 28. Februar A3 HH : 

Ernrorgy SBrumm! er 215 Seraige Cinzuyfinetermoror. Tiefe Macht serrscAr 
ecberal/ _Jer Borschrenomerer zergt Gufaten arten SAG geraa ZZ Apr U 1002= 
nufe. 5 Versinketung „7 vaunme 16 meinem „Dorcffienker ger. Per ı Aregerge a - 

sten" /cte/srl affes Pafprofeusrtscht ces ocer strescthf es blau 00 Joch es 1x 
das? Geraoe unfer wns ıt ein Sucht. 1Imf em Sfsuerinebei ach (brks, 10, f- 
dem Sinher Pass 1941 Sertensfeerer une... rer, uf As BE da a /sa- 

ren! ım Sturzfhug geht 5 Shrnensfer. „? a Adermanr“ ara ats Meike ab 
gefangen , 7m Fugenbtich, ca 166, cAhafertof, in ser me uf Dar_KosLen 
2 che dlosserkemperater messe. Ja roch einstmrsigesme Beschhaus der 
gesamten Besakerng en Aarebacr zur kctsl af, Schwer ar as ach @1- 
mem geeigneten Landirngsoiaß tum. ‚„Jorf kein Acts. Prctrtaung Sordf - 
nordwest... “ befrehll‘ der Too-Spezratssf, der bei Aannes FPlores gelernt 

half. Jas Snıtelten des Begarı/-Kompasser mimmt werıg Zeit in Arzprocts 
und Bald tandef ver hasfen inmıten von Roselıchdsthsfaeen nad anderem 
Unkraut auf Portnens Panzp/ah. Joch was ıf das fer ee ges Wertfoafre 
‚Jrskession hrnter dem boterchteren Fenshker? dr sterger ses una Sch fereher 
ars Fenster. Tocterrst hooken Gestalten sa aer Lorbanzg gezogen 1% kann 



man sıe nich gul‘ erkennen / und foren ancchtg einer sich franz - As ksch 
ereifernaten Strwme zu, weilte abs erwar. con Zirkus ehlamer! oeer prohla- 
mıorf Ja uns zer Jicfter undsekanpt 1, AOrEN arr werfer_ zu. Lerser Kor - 
ner eur nur eıruge _Rrocten erhaschen , och sol AUS _ Genugen Zu eines 

Sonder wugae“ aus Am Fıreta -Hauplguarhrer. — „6 10007 ABER... 

Unferhaffserngs-.. [Perehtbarer IRESSPOLZ 94 n. Karl .. . Swing :. Lgensetitr] 
nn PPRBESIRBELLEREN ... Affen rc Zger .. Serfos Orıpnal Boys un "Ja kasmermf 

nun der Flieka sucht sehr DacA . Möge sich der Leser Sas Zu ame mer - 
reimen‘ 
Auf jeden Fall: jer Theke merkt sıch Aas_farem ores 6. /PMai ura are 
sich tem rigen Menschensfrom anschhessen, ver werss Jort wohn 
gehen wird. Aber zum ‚Karııbem" ganz Sicher. 

are, 

Cin ‚schönes was werdrollas Gescherk T 

Iim P Hannes Junger „ wer jeder Schasy, (zeestärnier behanste Top - 
Spszratsf, hbaf uns ern Buchkern geschenkf: 

Kartenlesen und Krokieren „u ur. 

Hurzgefasster, klarer Text, Letrreiche ‚ga ausgessah/fe Abs /A 29er 

und vide werfvolle Jdeen sınd nebee dern geringen Fhers vor nur FR-Ä.bo 

Eigenschaften, ae tem Ilarıen Lierk eine grosse Zurhanff versprechen. 

7 FH ade - WERNn ar Aresez Berchrtein ger SIrchersl. er Aas Zafern - 
fe prafsfnseh anwenaaf, Aanr aursf aus arm grosser Tas - 
Sosrerıt werden 

Ve T2ILET®, Wenn dr m Arne Faller 02,7 Arosa Buchten are - 
Ast, dann brauchen or keine Top- Leffarmpfe mehr 

Sorgen zu sere.ten / 
72 

FUÜRRET:, wenn au nach arsserm Bechlein ınstrurerst, ann hast | 
au Gewähr fur yskrmartsche uno‘ Lichentse wur Aazır Ro06 
Jachmännısche Bearbeitung alas Gebreres! 

2 bewihen im /Mlafersallurene , Mlarklgasse 52, Bern . 



‚>4sımmen aus den... 

4 . Zug & IJer U. £xer steht unmvfieidser wor dem Abschluss, aer Vhachf. 

ser55 uno or agentheheL. Exer-Aagge/ stehen moch dee- 
wor; alter I. er mmm!/ demnaehsl serner Anfang, em fangresche Vach forschung- 
er enber die sergangenherf aer Fun ae Zuges SU 10 Jange, en schoner 
Zugrball Korsafe erngeserhr weraten [kr sender ıhrı auch gebrauch en MA 

langem Unrerbruch wurae weder einmal eine ınkeressente Zugsermpelmersier. 
sehaftl_gestartef. Jas Zehermmus ges gruner Efers beusegf. IYennartg Die Ge- 
mufer az heftigste. — Immer lauft efosas und alfesis 129 lose selben 
Zweck : der dl u finaten , aer meogiesst. gra@ ec” zur Zele fahrt. 

Trap 

2. Zug: Mas Ahnierlager, abe ver schredenen ?° une aer E/Fern- 

nachmwfag sind sehr galt zusgefaten. — Tem toh wscır Se Are 
Auchsteuer eingefahr 77o Ale. pro Shiet. ;f. Es wir sıch aber erfreuticher 
Werie ‚Bezw. unerfreuficherserie, nıaff Terfteren. — In afen freibringsjfersen 
wersen ae Y. &xeler ihre Achlassorufeng befehben. — Sam che allen Aa - 
pen sınd wieder eirme/ ir „Sensf. br ersten as aber auch ohre Zung- 
Ahrer menafıchen . 

777cı x 

3. Zug: Machafere wir ınaen vergangenen dlinkrferrew ie Pogend von 
Adelboden unsicher gemacht han, boF uns che gunsıtge UhT7- 

terung Gelegenheit, an Skisbunger uber dlıe Marge unseres ehrwseircnger 
Gurbens zu fısgen fer erfolg bheb mihf mus : [ie Lower Gasanner am 
Abt. Skirennen ater Far Lauf. — ach dem Fahner wechsel saure wer shark 
werfungte Bug seinen flofen Zerreb aufrechfer kalten ned alas son zer- 
nen „gresen” Garfaßren vor So Jahren erbaffene Gaf Iapfer una zah 
verteraigen. _ HınysF- wunsch SJermner/lag er, z0o/e einge Ahern, stehen 00 

MPesurchl. [aa möchte nieimand are grosse Affpahfteon verasten, abe ar 
am Famutenebena aer H6ferlurng zu Germeire führen wersen/ = Verab- 
schieden wir cıns von der „eos Aır Force‘, er» drasPinpes „Jers@- Sta” 
ausıbruflend. 

Tl. 

Se Zug: Tas gerisene Shilager ın Gefaac Lilatefe den Razımn unseres 
Jahres.Jeder esrc clavan ofsas Ss Aones behalten Paben —In Bert 

begannen usr unsere Tabygke uf einem Besuch ces Raffauses. 97 CL dehnen 



u 
werden auch laren gemerkt haben, alacı te gelbe Gefahr auch shi fahren 
kann. dine Zugssmeisterschaff, (0 der erprobfe Aampe Char dan lerbeer fir sein 
Helcenfaspf Leamgprechte une alas F” Isnchsch ae Gerlos Aarnger Trash mach 
Hause schlappre, verseßte die Germwer in erhebtiche dlalturg. — Glas ara altes 
daafen ? Jas verrare ch aır eben rucht Jh habe zwar ehuzs or enners Lest, - ae - 
‚el, von follen ulbungen und einem ungeafrTern rg sfager muundeir horern. 
Aber der einst ja altes en@ben ! — 4.Bugler !Sechsf Ju_jerre blawe Rergsprse 
ın @er Ferne? Joursf Ju, esse die Sonne Jah arkachf, vermimsmst far das uralfe 
Led der Aare, hörst ehe ale She ales bAgfales ? Merch, wıe er Kästerf: 
Ser Serert ! LE 

tar 

S. ZUQ,: Je Blaurofen and im Veßken Jahr So u einer arnschrmiticher Pha- 
e se angeschnolten, dass mar es enchheh für rag farc, eir> vnerÄer 

7 zu „GTWIEN. Fan’ Adler 25 Sof sich Gar uf enizgeicbf wurd ar ALA, I$r = 
rennen schon einen ersten Erf gezagt. Werbaupt war das Shirenner wrecter Gr 
grosser (ag fur aber S. Zug: ie slfen Kasper atır for uber at Sachisechs ° 
Befrieaigf sem. Salbe kat sıch 1m atesem GQwarksl mehr ger Schafe _PELSIHRET, car0r 
die Lippe prafung rw Lerfehen [ Jlackseh bestarcken, braco! Jer Hoher 1/, Hase 
Ahaf Jaber wahrend! dieser Zerf cas Kommarnch cbermomrmeen. Iyenrcsartg be- 
weibt aer Zug ferssig Alrobahk, um sıch dam? am Tamılänabend zu Prockr- 
zieren |; ebenfalls esrd erne game Amahl 3. Exeler aurzgebr/ef. 

Hase 

8. Zug: am MMeujahr hat Ze den Zug abgegeben  IP00F area Sag fe 
auch a serne Tahgserf als cenner er 7 Tiger nieder. Ser 

Nachfeiger (st (gabe — Hs Zugeskimersier 1SU4 wurde dk Llfhu | ac. gerufen. 
- Jiesen Wahling wereden wreatrem junge #. Zugter zu Back awsgebr/- 
def weraen. 

Are 

8. Zug: Jegenwäarfg wird ber aen Gran -Crangen schwer gearbertef:Je- 
der kauf en Helzf, dar bri Ince Aon/ ferag ern aura Fer. 

ner spieff man viel Schach + /1larf in Einem grossen Terrier, as meiner Wer- 
ausforderung<runde beschlossen wersen soll. Je Zuge burserenoog ton mach? 
are herrtichsten Forfetreife, so ass man bad! emmal ın errer hormetgen 
8. Uugsbuse daher sein wird. Und war wser ter? Mach orsher ] Car allem @- 
Ber merkt sıch zer SE. Zuupler "nm den Sommer fersr ım alas grosse 
Lager ! 

FO 

HM a7 aM orge /e r I Mettet ‚euer Te sur (Pfostr- 
Lem. u._.xurururctersn Hung am 

Ltrasıkrmerster : Theo Sera‘, AHasoelneg S4 Bar’. IE 

4. 



Kagert be ! 

1.ZUug: Aeschi -Allmend. — En Shrlagen, 

wie er nooh keines gab! Moman- 
Asche Gegenden, rassige Schrhange, sunderbares Shar- 
uelfer, erstklassige Kart. Alles was alas Harz nur segesren kann, ar ca „ Wahrend - 

dem sich die emen ın aen seidhissen Malen gitızg een, hanıfen as anders zı54 

ai ulm an den höf verschmerfen Merdlhangen am Skifahren ergessen. asct - 

honelle , Giselimerstersche fen " wechselkn nf baunugen Shirennen a6._jle - 
Ssressanfen Gerchfes Lungen ar abın Abenaen +7 cr heimelgen , von Weiso - 
feumlampen erleuchteien Zauernsfsbe werten 101 NDELZEsstch Sherben. ar 

asıen wie alte Farsfen, galt md genug. JE Aussicht auf Seen una frhfoen ar 
wunderbar. Ar ale prächfgen Mlenadmoetwe werden wir neck fange nf Sehr - 

sucht zurscheterntren. Marz, alas Sager war enbeor- 
gGleichlieh . En wahrer A. Zupclager mif wahren 
A Zug Pers. 

Alwesbse 

3Zug: 2»? A mereaalf m Glekseherspalf, 

o vom Gletscher alf.- to fönfe es fast 

unumferbrochen dauch einmal in ter Nach 14 Tage 
in der naberen und werfenes LIT 29 com Palel 

boden. Jieses hochıntersssanfe Acad on/sprosi en 
45 Sangerkefsten ser begelbzöffelerten 2. Bigler ex Mal auf dem MHaßress- 
moos[fergl. Lawinenhund enel_Grammmoptaorf) 2x Mal auf koreteragfs ums Abchsr, 
276 verf. Shitfli] une y Mal berm Aellig [X bediswtet altem ar esas an- 
derar!//_ Je körmfahrt AR in relatm gesunater Zueshenc [Festofahren s? | 
jeht eben selten ‚ gau Pba?].-In Lern musste eir Jaxı beste//f sercten 
Ziel nachforgenel 5 Alashen Jipsserband und „vor fol- 

gend Besuch ber fr. Zeschvanden /: eg 
Forest HS 

+ZUug;: In Gefaad — Liel impasanrter akalle 
Gerting- und Skimetsierschaflen 

war für ale E£in- undl Aushernuichen ven Zerfaas 
er Apasfug Ser gelben ‚gefahr. fol and ras- 

sg we ar Shart war auch alas Zange Fazer © 
ganz se vurgesehen Aal nuf am fufpcthfen Jer 

Fahnenstfange ter erst Sehnee, ganz se vorgese- 
hen wurde jeder Hager aufs Jrunatichıfe abge- 



Araff und ganz se weruger vargesehen Kriyen einige 4000 Sachearıneser in 

einen Wassortessel. Jıe Zagerferinehmer gehören scher nuhf Zu cken, olız 
fenster Essen nur vom Morensagen trennen. Auch das rwesige Sheet 
auf inlernacenaler Beosnctang sit wehl nicht so sehrnel/ vergessen aeY- 
sen. Zu sen bleibenden Erinnerungen gehören ausserdem das Jelerer- 
ms des phafachernaer Garde, die wrmoerpferch hehe Atriachskonkar eng, 

sowse ade Merafahrt unfer Zurictfasseng euner Vlarchaf vor ZIPIRL . 
Manniqlich _Tewf sich schon auf das nachshe Mriager eur PrEparserf 
infolge dfessen seine Sprressen mr pramerls una SJpech. Skilager ge- 
Se Gefahr z Achtung SchFerschlag . 

Gurk 

= Aug; Adeibesen falle sem D. Zaglern 
Sehrfes Jahr so gzuf Den, A@zS 

Se auch in aiesem Jahr wieder dor ff jogen. 
Machaem ae Halle aingenshtet war, stromfe auch 
sehon ar Jane Zug nach em Jlbach Seftorenbo- 

ger. un sort mögtichsl ser Shkılfi 20 schädh- 
‚gen. rn 2.lage erstfkireek mar Mas SGIDEIMICOS 
und aan Lareygraf, are essen far 45 Tage wn- 
er Sag gebucht warden. Auch cr MOcAHsT mus e 
herhalfen, rachte sıihs aber in ferger dkrse mar 
ensem StachEe/ldrahf und ehem nn Shırhoser. 
Las Jkırennen, ocer orelimebr ein Orten Herungshauf fand auf aer Sıiteron 
abfahr! Aatf, ut verbergzem ABuftg mr Jehneesterse. Am Jleufahr be- 
seht he baurofe Rance dar Shespringen [ak Jurschacer), ober es zu- 
wu lange Dtshasstenen brauche, um aber at Einiriigoreri erg 20 Wer- 
len; alas anschtkesseno® ler gaAffef ven einer Sugsgannerin Siirere 
ernen Hohspowrkf es dagers. Hrgessen sr 1uchf A Fahrt ins bfame, 0- 
bei ern FR fat auf ers Regen bolshorn farcavafe, und abn miternüchfiten 
Gorunterrichlsrnarseß AJiE TTasspachl kamen ebenso gast eich wre frwser, 
so alass auch aer- Traotssönerte Te #hrsfrass meht_Schlte. 

Hase 

Pr ZUG: In einer ganz follen Aitfe ın ae Me zeichen Iarbach una Harn- 
Berg halte sıch der WM. Zeug sein tesjahrger Ghgeemn gemartah 

eingerräsfef. Hal ssare von aiesem kager zu verzgafen , von der sfrahfemoter Sor- 
nme des enden Tages, dem Skıren am Slemsf2g , dem Geskırme am MM Hoch, Aa ırch 
zwar enahıch aufBeHIe. Joch das Jchonste am_ ganzen Sager war sicher Ab wear - 

serbare Tour am Sonntag auf are Barygumm, auf der anctren (Erik er Tar- 
bachtefes, wo “ur sehon zerf Tagen das foruchrboiie ‚riisge Sk, jeld becker ter- 
fen und schen ın Gedanken ale Abfahrf machten, hier einen Ielemark, abrt 
einen Sthfrerner Ehrrgeter H, Chesrngere, Langsam al GERA TI Z0g LIEB Sc ange 

delbene schlangenformeg alas Achrosfaarng Aractf „ar Qu einer Sehe, Pr - 

fer welcher sie wahrend eıner Sherae nıchr bersorham [Mitagessenf, una ser: 



ter ‚immer werier hınauf, br abrf, wo wegen False uunel arceres Zei@ın 
der Aufstieg ae fhörfe ; der Bummel auf aas Qferharr scuen ans das HJerk 
erner cvıerklisfunge . Jah abe PLfaBrl bafe echr MeLje.Jıe aurae sofarf ın 

ngrF genomersen. PMehr oder weniger badwanıend Haren ÜE giaichrtch 
Armunler und ame wWiger wfE . 

FGEITAS 

8-.Aug: dnate dJesember schlemotee etz 8. Zegter ıhren Tofer L? ser sck/ 

uber che Zernerbahn sterge. Aber die Sagnemwmoser, 0 Jost mekesn 

dem Tage ım Schnee sıhend che Zerikung das , giags nach saraac/. Allso sr unsere 
Affen auf che Schafkern nahmen urd nach unserer Helfe anfbrachen. In aleım serlen 

„Ereis" 20 derselben bınauf Aıng er Ser dung 

br auf herne neuen Sehnceschahe, ch band she 
dann m einer Sehmear in PoraH_fest. drser deren 
77) Jeafer Lage rer es Iggliersfe GAGER, 

ar vortreffinh. dberbaapt, zo sc hone Ahrferfer- 

ven habe ıch och keine erfebt: qufes ‚ja (sea res 
Lleffer, - Rerrhiohes Schnee,- eıme Inchesrste Mrs, — 
und was aer garyen Sache on Druschf gi, 

o unabertreffheher &rser Mes jahres fpass (f. Jet 
Glaube behaupfen zu köorn:n, Ass as ganze 
Lager ohne SMlistimenung verüef. Die (anserac- 
schaff mar So eve ste ine Rache Seh Lerser 

mussIEn sr [wegen Jer- une 00 SHOMGA[SFN nach) To Tayen asere Race aar- 
nen Taumen , nur keinem Umfell aasıer zuer zureisigelassemen vosraeres Shkr- 
enden cnd errese erngedtreh en Jaumen. In Zug unfor der Fertrung Ger 

bewährter Pe. Jod finde ıch aberhaupf nur Lacmıye fager - Mu” Ace 
Sadenasser, das es nachsher von mr 9a6, oMEn esir wachsen Freffeng 
een Rasen dungen. 

P27 ur. 

Je Gradıierfen ers 4. ZUgE% um Ihenfal: Die SRgte des auge da - 

Jefe schon enmer : , Schön ısfe5 auch anders, und 
hier bin ıch sowieso ” und aarası Mraxelien ir 6 
deßten AMerbsf ern eng im Kaum Berner Ober - 
danel herum. has orr alles gebasgef babe Aas 

verrafe seh Ar nıeßf Ich erblare AP nıchf Sen 
sporfhosen eJerf ermes Gaampfrs ‚von Aer Shoe - 

herf unserer Gesangskunsf schoerge sch fern sth 
und von aen 102. hm, de wir ın 2 Tagerı zurwchfig- o 
fer , davon Kannst Aa ur ker Sberbensesor fchoh 

enrtöchen. Jass er Aarauıf we zugerechnet Sa- 
fans in Ga ankamen, Srauchsf or auch weht 
zu wissen. dinar Lefe sch air. gehe hinauf ın unsere Rene nei vergiss nıeht 

7 



was sch dir mifzunchmen rafe: 2 Qatrons, 3 Schachteln Aase, 1 Tube dlosser, 

4 Hasensack mit Mondenschein und noch efesas. as, sirst alu beyreifeh ‚sehn 
dır einer von umserem un hemml;chen Jourt auf afen Rermerug Zahl. Jar 
wurst a: wohl erınen Begriff vor unseren Seriikensprung erhalten haben. en 
nichf, dan vende arch an ie heilbhauen Ryfrianer, core wir unser Tasks - 
vermögen sohr/aern werden, oder an ae Haper on Senhal, als noch immer 
allen Trematın unsern Lohlspruch derfogen: Morgenstser hat JAH or Mad! 
denn aır das aber micht. er21fouc BF, cas Kormse zu css, IT fahrer airger 

we die wergossanen Ichsersstronfer Or und am Ale SELTEN AT A AL 

Ar flüstern: dx war baamıy! 
Fat 

KOoLrgrr 

Offisieller Tatsackernberricht ats Nover agers (SELIZRS 

in Gesfaacl : Zer ssumsgem efter aber harkm Schnee verbneeh- 
em wur ın_GQshaaa eıne ersfhlassige Fertenwoche. Es ar 

en bawnger, gemaftiohes dager omY orten Sehuss fahr En und anders 
Cergnagen. — Auf Yen zahfrerchen grasflachern sewnghrpe sich MVarrer 

Auenzlis ga Arsauter Shroaceh: auıgazerchnef. Zuteff wersagke auch 
abr und Are hr toren surfen 17REL EPRBIAENET, 675 17 07 F MOON 

Schnee ae Merssrerse arsaten konnPep. 
Wasch 

“ “ 

Ajlmjor 2 2er uns ash immer efsas fos. Jans in br SAME. oAf auch 

mı2bF [In er SAU narelit I6 . Jurse Bersore/ anne Ser Ye 

ın Gsfaad. 1M/f wra ohne Srach/zas rstja gal]. Tesutfaf: dmertore Skırene- 
erfoige [in aler Abfertung weripitens]. Aber as rl and sent euyg ame 
wege. Jeßt muss alas Halten bad ran glauben. dann g/bf es efsasr 
Porvafes end efsas „ganz wahfpes & 

(ach beruhen I a Topagyancoa Lanbitel 

Las sf 6- Propaganda ?Jeder Jehusggerstarwfer rasch Kb umschawen eure 

vensmeohen, 05 Bes@etLzu PRTOAEN . Fragt euren Uafer 12.’ 

8 



Wolfsdschungel 

ds war an einem scheuen Aberel in den Seon ee - 
hugeln,a& Safer Woif ewachfe. er gahrrC und 
r fe alıe Bfofem acız, 1770 Nach Acer ar AeI12, 172 
oa: schlafrige Jofeb/ as Aorr Falen fos zir ser- 
den. „O-ah!"segfe er, „ IL ı5F sssecter einmal 

an der Zei, auf refaga zu_gehen!” - leer 
do/f, erwach” ! Bald xt wiiecter der Traing la 
bahıl surdl urser Jechungel sreser grun Aber 
hore Zuerit, a5 dır derme aleren Ahamera - 
gen von ihren Ulntkrabenkuern zu emäß- 
Ver SLISEN . 

Zuerst Steine, dann Aulverschnee — ron, der Hiegerfresser — Sopsine 0 
den Wohwellzapfenlöchfein — aıe PTT mitaer fabelhaffen Huche lary kanns 
bewersen/ - are Terobsjagd uf tern Jornengestrigp, der Sfachelrahlza - 

nen ‚dem fIiniehafen Schnee und der mafsam anrerabeichten IrbrWerurng 
ber er Woffsabarf, Schkosshenaletern” - Garrıs una Zobss Llebriisse , 
die Schneebaflschacht gegen che fihrerinnen - Tosrnars HuersstBars gebrss— 

und endlich cas herrliche Sırebermues mi der noch herricheren Sager- 
rorde . 

Aus dern Sagerkuch: Ewartıngsooll bleten alle Wale auf «hre Hade/ - 
fahrer, welche mroglichsf unpar reich de 6anımıge Schokofas@nfarfe ser- 

erden. Miungrig <ePRuBpern Ste das angenehme Gerichlein ateser grausizen 

Messe ein. Essen werfaufg verboten ! Mlancher fahr? m versfechren 

sehneh/ uber on Zucterbeiag une sehtecHf ann höchst Befriecigf ar 
atem Irıs# berum [o jeh ‚Rebt://. Tach sine ewıglangen Ara besssen sie 
erwarskın92004 in ühr Steset - Ein ellgermermes Zeswsrei «Thebf El. din 
fenad speren sre unser Saunshserk sseder brnauıs „nf 2Er Grass tr - 
hen Cerschwsörungen SAstzen se Sieh se este TeEre auf Ser Fk - 

versch. Wehe ans! Unbermterug strerchen ans ernıge che Mahler por- 
vrogemassen an Jeschf here [oder nocls Ge1IEt ins 700 1[, wahrese 

die amelern asia (al auf wasern armen Sapfen ech Reden beramı AQrr - 



mern. Üs ur (BCE JUSICAF Mach rtatgt ua 

ren „Hiısen se eıns siagesbeusasst seDer frei 

und (wen Sich ZA LUMMER ii EIBE WUNDER — 

gesstete Hacke auspabreifen. 

Hs dertoat fers Kagel balesı sr olas SMer- 
sterwort gesahlf, dank atım SMowgii mar tal- 
den WVerfussere ab (cheungels, aber auch me 

oO sen Gffealtern unel Vogels gut auısdanm. 
Ter und ıch, ceral (Ch area Al, 

dir sn var _ Hersheset LINE 
dos herss?: Jeaer amatere Woif 15f-dern Marmerac ! £r rt es auch ‚Senn er ın 
der grössten Gemathobherf chie Sfoche sucht, wahrend ar ver klarfen ale 
Zehen abffreren, auch wenn er das och hal, nat en areckıygen Schatber auf 
aleınem Aauhpaßlı herumzugehen, wenn abe Haile wol stehrger Luft (st, 
weı/ er aus Sürsehen seine Aaraffinsorrafe auf dem Aa veraamfer tasıl. 
er rifes berascters Aann, Senn Au eis TWEsspacht befaemesf und er 

michf. 

Unser interbeftungsnachmtag if worber. Es war mwohrf pr Aa, sarcfern 

wr haben mit eurer hraßiigen Ihr Aung auch annahenng Fausenafseckshun- 
dert Zebra poor sAhrche Fingenomumes Mer kohner air amsere Abspcbohte vr Are 

nach genwafticher ermricbetem. Jer Anfang © schon aa my. ten Eowrager Kok- 
kerm, olie uns der AV geschenk Saar! 

Go DPormeurte FSeonee "Me ciegen,gen wolfe, te sm Fre - 
nn nn 2 Jahr ınate Haatıt, fe abersmeree 
weraben serf# Meuahr ın einer Sp£prelkere IHtue Zusarmemengefiarst, ser Lo f>- 
meufe eonee .Jorf weraten se auf ıbre kemfrge Tafgheif vorbererief ena 
absrofhsteren des L.Erer, dAarsı ste Ggeneitbser son Meuhngern Fe hrekf 

in elie Paclrfafe kommen, emen Lorspraung frabern. —- Ste Wolfsmeeut Se- 
onee bertchrf as _ user‘ Mescheln , dem Horwerssen das arsfer Lerfung 00 
Shnaß seht, and dem Rlueserssen, aas (eo bBerteat. Jeer Wacket rl ge- 
Imrchf aus zen aer ancern SPlester, So st im Rrwasser Aacla, Kofık, 

Treb, Arese/, Deruno, Matts und IH .Las Rlouserse besteht aus Jach-, 
Hafer, farsıe, Paschper , Hrzger ‚Biliy und Dipfe‘“ 
& uf aas Zei jedes Wfes, einmal ch afer Scoreesmeue zu [ager, bevor 
erin e graste Jaderbreucterschaf$ ufgeromsten wird. 7 der SEOMee- 
meufe han er Zaugen, as er ın sermer gamen Lofßfazerf gerersr af, 
und er wird om Arceıe semer Lbolfkbruder aus er armcher07 SHOES Ane 
Jelste Saga vr ER en alr, die est.  purcietib erben ı heufer ıfR- 

nen zum leben Mal: Weif, get Sag” 
TFortBt 
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Ser nachfelgence Rercht ermes Aloifes erzähl von einer Mebung ser 
“H 

ven SLonrneewwogferr £ 

Jas Menschenpach war bei er LJö/er meist belebt, wer es immer Sage @uf 

dıe Tiere machE. Sammlung war 18635 ber der Tamenastafror langasse. 
Der Fährer und die LWolfsvenner erschienen seht. Mal A Kam ern Aero - 
fahrer ın nasenatere Tempo ahergefahren. Done ass ar gesehen Aalen, 
wer &x war, warfen uns em Caverf vor te fFamse .Merrsach laser er 

die Jnschriff. 5 stanet: „dalil£ euch ennen Fahrer, erst aan @EFE vr 

das wert ofimen.” & wurde Hadlır gewsahlf. uf der zueifee Cuserf hiess @S 

W Geht Zerrea Aaldrand und meacrhf cas IE gePrech!, erst Ar Ash sr abeser 

Crvert öffnen.” Als Aus geschehen war, were 0 geoffmef. Es befand sıod 
darin ein Zeil und +0 dieme Lwverf. Zapf Aalen er es in Grappoer con 

204 Mann, une jede einzetme Zrapp? beram ern Gawerf. dhr gehoschfen 
alen Gesehrrebenen emd nun begann are Sag. Auf acır Serinyenaer 
Yog! war es Geshmemrfes Neorer emngeperchn@t, os man wir 

Surchseroben. Jen +. verc&chhgen IMENSR on fh sah, air en AabArcens- 
mer al Trac verkkersfef , immer cn Jorege/ vor ben Gesrchr eusel steh 
schmingebte Jer 2. aloifrvenner verkleitete seh als AAstaorserer umd er 
Ferhrer wor ern Cgalberer cme schtch race 00 Alive herr. Ci 
Ab oo erfönten Hornsfosse. br besmesme/ltn uns am Lfaausgang. Als al 
Je beromeme0 asaven, Sfurpien es auf oe 2 chArlericrerern Be verprü- 

en se was wir mur mochten. SMF eingeP LVürbererkengern für en 
2. Mer ende die Webr29. 

char 

„Jezember #3. A i 
-&turonik y, \ & MON 22. Abf-Werknackf. Irmenbesche - 

rung Fahrer er. Vratrbaacht e: Heim. 
2% Roverwerhnachten ım FEIRM. 

fJanaar #4 

u Verdtandss ung ae: Hamvereihes Febraar U 
27. Maat-Hock Leitung nton [Kurs f. ci 

Maate| S. Webertnff eer LIE in die Seonee-IM 
29. fin im fhiensf. Stelloertreier: fopsa 6. kanf. HIF-Aurs.Jerieng Mdanaber 

30. Elternnachmitag 2. Zug 2. d-Murs Defra:  Gefehren & <rnkert. 
20. Hof. Shibg Tammızg. Zerge" 

Uhmferlager von 7 Zugen ze. Maaf Wer 
27. Aapf. IF - bars Zerf.: osmar 

AA 



Mutationen 

NeueinDilde| zur wer 
Balsıger Peter 
Oehris Edesin 

1903. Wrichknechl HR. LIU Schupfer dderner 

| Zeei kurt 
Jost Rernfiard 
Gerber PEN 

Shmucl Abılıpe 

A ak U] Rrllhardf 2. 
7/4 

O0 00 Oo 00 Du do og R 

\NMeuas PO (rain HR 8. 
PR neller kafer 2. 

PAder 25 5 

\aıye-2 
V Tanner feat 8. 

. Schneider HU 8. 

ZUSURGOERRETI? Früesen 
= en: 3. RAf. 

2/%| Paprı% Ber. 
S/#| Scherz Peter 

Scharer Marks 

Ruobschacher A. 

I rar? 

Dei me Reler 

STTAIIER RE. Fr 
Sorag Mfred 

taldımann f@ter 
PWachsel Rolf 
Are er Arthas 

Meger d/aler f 

Hedlach Jurg .|7. Zone Frrh 
u 
Mlegsegger Febr « 

Pasfadresse: Wadfpabt. Schuygerstarn Zern A z& 

2 Meltirearr Auer 3. 

 \aster Aurf 
: Ziar Max 

. Archı" Her 

Umtenfenter 

Lt 
EA 
ra „_ 

pri 

Haser HAN? 
. \YeAinafer Wax 

IJbelhn Prrst 

.|4rabe mnibel 
dh.er Aaratel 
wehrt KEIN? 
ängekr AHudllf 

Mainz Mainz AikikiRIRpRIbN) 

der Jh er ry F- 

. 17e4 e Grs0ch- 
D horsfler Judo 2. Fehler CR 

2. /Mermıe balkr 8. ubelzuner- 
Zoftla— \R Zelfi fer e. | mern” 

? Scherz Teer e. 

Bahr Wehrhn a.lie Bern 


